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$. 1. Belianntlich beliiiift sich die Menge von Wasser- 
doffgxs, welche in unsrer Atmosphlire enthalten seiri Iiann, nicht 
auf ein Tausondtheil ihres Volnrnens. Die Selterilieit tier Sub-  
stanzen , welche die Verbindung dieses Gases mit dem Snuer- 
stoffe bei der gerviihnlichen Temperatur der Luft bewirken, untl 
die Zubereitungen, welche sie erfordern zeigen dnss man 
durch diese d n s  Verschwiriden des Wasserstoffes nicht erl.lr , x e n  
kann , welcher durch die Zersetzung der organischen Substiin- 
zen bestiiudig der atmosplilirischen Luft zugefulirt wird. Der 
elektrische Funke bei den Gewittern und die Eritaiintlung eini- 
g e r  Brennmaterialien scheinen niclit hinzureichen, iiin diese Ver- 
nichtung unsnsgesetzt zu bewirlien. Es wird Rich ergcben, 
dass dieselbe grossentheils durch die Giihrung der durchgiirigig 
auf dcr Oberfliiche des Botlens verbreiteten organischcn Pob- 
stanzen bewirlrt werde, selbst wenn sie wegen ilires lilcinen 
Volumens und der langsnmen Wirltung lieine E r h i h n g  der 
Temperatur zeigen. 

Bei diesen Beobachtungen miissen zwei Fiille unterschieden 
werden, melche ich mit aller Sorgfalt vergleichen werde ; 
einmal der, unter welchem die Gase zu allen Theilen des giih- 
renden Iiijrpers leicht zutreten Biinrien ; ich will i h n  vollstiin- 
dige Beriihrung nennen ; dnnn der , welchen ich unvollstiintfige 
Beriihrung nenne, findet sfatt, wenn die Zusammenhiiufung des 
gihrenden Kiirpers oder Bedeckung mit Wssser  der Wirkung 
der Gase zum Theil Nindernisse entgegensetzt. 

Die der Giihrung fiihigen ]<firper, welche ich versucht 
habe und die iin Zustande eines Teiges sich befanden, tiatten 
ungefiihr rlas Volumen einer kleinen Nuss. Sie wurden i r i  200 
Cubikcentimeter Gas gcbracht, welches in einem umgestiirzten 
Kolben enthalten war, der einen meiten in Quecksilber tauchen- 
den Hals hatte. Dieses Netail trat in das lnnere des Balses 

Wirkung der G'iiiinoig auf ein Gmienge con Sittier- 
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hinein and liess die VerPnderiingen des Gasvolumens bis fast 
auf eirten halben Cubikcentimetcr beurtheilen. Diene Veriinde- 
rungen werde ich mit den aue Temperatur und Druck bcziig- 
lichen Correctionen angcben. Ich hiilte durch Verliingerung 
der Operationen noch rleutlichere Veriinderunpen des Voliimens 
erhnlten kunnen; urn aber eine griissere Genauiglieit in die Be- 
stimmungen xu bringen, beschriinkte ich sie blos auf tliejeni- 
gen , .welche in dem Hake der Retorte gemessen werden konn- 
ten. Alie Bemerliungen , denen keine weiteren umstCndliche- 
ren Angaben oiler Busnahmen bcigefugt sind , beziehen sich auf 
die vorhergehenden Anordnungen. 

$$. 2. Guhrung in reinem IVasserstoffgas. 

Die Kurper, mit denen ich Versuche angestellt habe, und 
die bei volllcommener und unQollliomrnener Beruhrung init rei- 
nem WasserstolFgas giihrten, gingen keine Verbindung mit 
demselben ein und beivirlcten lieine Volumenverminderung, 
welclie angefuhrt xu iverden verdicnt, oiler die das Volunien 
dieser Kijqier uberstiegen hiilte; sie vermehrten aber diese At- 
mosphiire belriichtlich , indem sie kohlensaures Gas und oft 
WasserstoiTgas erzeugten. 

$$. 3. Guhrung in der i3lisclwng des Saicerstoff- und 
Wasserslo ff’ases. 

Wenn die Giihrung in einem verschiossenen Gedsse uriter 
vollstiindiger Beruhrung ciner Mischung von Sauersfoff - urld 
Wasserstolfgas *) vorgenommen wird, i n  melche eins von bei- 
den zum wenigsten xu eincm Funftel eingeht, so erleidet der 
Wasserstoff im Allgeineinen keine Verminderung. E i n  Beispiel 
f u r  dieses Resultat habe ich in meiner Abhantllung u!)er die Ver- 
Iinderung der Lull durch d n s  Keimen uud Giihren gegehen %%), 
ich hatte aher dabei anzugeben unterlasscn, dass diese Bemer- 
kung sich nuf die vollFtiindige Beruhrung bezieht. 

Bei der unvollst5niligen Beriihruiiq oder unter Wasser 
werden d ie  beiden Gase condensirt. l ch  filge hier Beispiele 
fur beide Fiille bei. 

*) Der Sauerstoff worde aus chlorsaurem Kali, der \%-asserstoff 

::::>::) S, dieses Journal. Bd. 3. 123. 
dnrcli Aufliisuag  YO^ Ziak in Scliwefelsiiure bereitet. 
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A. Versuclb mit Erbsen. Vier Erbsen, welclie ein Grin. 
wvgen, wurden ihrer Keimkraft beraubt rind in Glilirung ver- 
setzt, indem sie mit ihrem vierfaohen Geivichte Wasser unter 
einen mit Quccksilber atigefiillten Recipienten gebracht wur- 
den,  bis sie dnrin ungefiihr zelin Cubikcentimeter cnt- 
a icke l t  hotten. Diese Erbsen, welche nunmehr zwei Grni. 
wogen, wurilen an einen gcliriitnmten P l a t i n d r a h l ~ ~ )  gereiht 
und aul' diese Weise in tletn die Gnse enthnltenden Bauche dcs 
Kolbens aufgebiingt. Sie blieben acht T a g e  dario bei einer 
Temperatur von fast 21° C. 

Die Atmosphiire der Erbsen enthielt : 
Vor dem Versuche. Nacli de:u Versuche. 

Wasserstnlfgas 99, l  Cubikc. Wasuerstolfgns Y9,2 Cubikc. 
S;iuerstoH'gits 97,3 ,, ICohien9iiure 83,4 ,, 
Stickstocgau 3,7 77 Sauewtoffgns 11,3 ,, 

200,1 Cubikc. Stickstoffgas 3,4 ?, 

197,3 Cubikc. 
B. WHhrend derselben Zeit erhielt ich ein sehr verschie- 

denes Rcsultnt in  eineln Apparate, der eben so mie der vorige 
eingericbtet war ,  worin aber die Erbsen der vollstSniiigeii Be- 
riilirung ihrer Atmosphiire nicht ausgesetzt waren,  wcil sic 
sich i n  vier Gramincn Wasser eingetaucht bef;inden. 

Die Retorte erithiclt: 
Vor den1 Versnclie. Nach dem Versiiclle. 

Wasserstolrgas 95,3 Cubikc. WasserstoKg:.;is 69,8 Cuhiltc. 
&uerstoffsm 92,6 ,, SiiuerstofTgiis 4 5 4  ,? 

S ticlstoll'gss 7, I(oti1eiisiiure 36,4 ,, 
i93 Cubikc. Sliclistotfgas 5 7 5  J7 

I 5 9 , l  Cubilic. 
Bei der Operation A nahm das Wasserstoffgns niclit nb; 

day Snuerstolfgits, welches verschwnnd, wurde in  ein fast 
gleichcs Volutnen Hohlensiiure vernwdelt. Dei der Operation 
B verminderte sich die Atmosphiire urn 34 Cuhikcentimeter, die 
1-erminderurig des Wasserstolrgnses bctrug 25,; Cubikcentimc- 
ter , das Verschwinden des SuuerstolFgases iiberstieg bei wei- 
teiu die Erzeugung vou Kohletisiure. Die \-olumenvermiude- 
rung beginn mvei Tage  nach Anling des Versuches. 

C. Yersuch ~ i i l  1Veisen. Bit1 uiid zwanzig Weixenkik- 
yler, die ein Gratnm wogen, wurden  inch dem bei den Erb- 

4)  Dss  Pliitin tinil Qui'clisilber 11;ibeu nnf die allgeureiiieu He- 
atilt;rte, uiic deneu ich iiiich beschiilliyc , lieiueu Einflusy. 
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sen beschriebenen Verfnhren in G:iihrung'.::-) versefzt, sie wur- 
den darauf an einen Platindraht gereiht, so dass sie eine Schnur 
bildeten, die acht Tage lang  bei einer Temperatur von 1.60 in 
einer Atmo~phiire atil'gehiingt wurde, welche aus gleichen Thei- 
len Eauerstoff und W-asserstoff bestnnd. Sie iinderten das Vo- 
lumen dcrselhen nicht , conden sirten keinen WasserstolP und 
brachten 40,5 Cubikcentimeter Sauerstoff zum Verschwinden, 
welche durch dasselbe Volumen Ihhlensiiurc ersetzt wurden. 

D. Bei der folgenden Opcration, m l c h e  bei unvollstiin- 
diger Beruhrung der Gase angestellt wurdc und deren Resul- 
tat dem vorlier erhnltenen entgegenzesetzt ist , wurden ein und 
zwan zig in Gfi ti rung b elin d lic he Weizen k iir ner in ein run ti es 
Beutelchen aus Gaze gebracht. Dieses Beutelchen, welches 2 4  
Grammen wog und einen Riium von 2,23 Cucikcentimeter rnit 
dern Wnsscr, momit es benetzt war, einnahm, wurde, ohne es  
unterzutsuchen, in einer Atmosphiire aufgchiingt , die gleichc 
Zusnminensetxung mit der vorigen halte. I n  acht Tagen er- 
lilt sie bei 160 Temperatur eine Verininderung von 29,2 Cu- 
bikeentimeter, welchc vor dem Verschwinden van 10,G Cu- 
bilrcentimeter 'SVa:i.sersfoff, 42,G Cubikcentimeter Yauerstotf utld 

der Erzeugung von 33 Cuhilxentiineter liotrlensiiure Iierruhrte. 
Die Verdichfung w w d e  xwei Tage  nach Bcginn des Versu- 
ches merltlich und sie dauerte melirere Wochen bci demselben 
Weizen fort ,  mobei die Gase erneuert wurden. Sie Iionnte 
bei eiiier Temperatur von 100 bemerlit werden und fand noch 
statt, wenn die Menge des in  dem Bcutelchen befindlichen 
Weizens um die I-liilfte vermindert wurde. Diesea w a r  aus 
0,12 Grnmmen dicht gewebter Gaze %%) verfertigt, welche zwei 

*) Die aelin Citbikcentinieter Gna, weIclie dieser gaiiz vortrelf- 
l i c k  Weizen bei seiner vorliinfigen Giilirung entwicltelte, enrliiel- 
ten ungeflilir ein Driitel Wasserstoffgas. Dieselben Weixen- uule 
Gerscesorlen kihieu j e  nncli der Besclialfenlieit der ICruie II'as- 
serslaff bei ilirer Giihrniig entwickeln ode? uiclrt. Diejeuigen Yor- 
teu, welclie icli friilier augeweodet IiabdCS. die ohen augefiilirte Ab- 
handlnog), erzengten nnr Kolilensiiiire. Dieser 3I;Lugel euczog ill- 

neo uiclit d a s  Verniiigen, die SIischi~og drs Wasserstotf- uud S;iuer- 
Stoffgases bei eiuer nuvollstiiudigen Deriiliruog zu verdicliten. 

:::'::) Ich will spiiter die Wirkung d e r  Giihrnng dieser Zliille auf 
die Miscliiiog des W'nsserstoff - und SauerstoKgases augeben. In 
diesem F;Ne ist die Giihrnng der Gaze nurnerklich. 
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odcr drei Lijcher ant' einem Millimeter enthielt. I)a die Fii- 
cher weit griisser sind als bei gewissen Tullen, so ist die 
Verdichtung nicht so merklicb. Sie wird nicht bewirkt, wenn 
man die Kijrnerreihe, von der ich bei Versuch C gesprochen 
habe,  i n  ein einfaches Etui oder einen Ueberzug aus dicbt ge- 
webter Gaze einschlicsst. I n  diesern lektern Falle findet keine 
Zusnmmenhiiufung statt, tlas SauerstofFgas hat freien Zutrilt 
zu tien Kijrnern und die Berulirung kann alS vollstiintlig be- 
trachtet werden. 

E. Versuch mil Heideerde. Die angefeuchteten HU- 
musarten, welche sich zum Anbaue der meisten Pflanzen eig- 
nen , erleiden eine langsame Giihrung. Diese Wirkung wird 
gewijhnlich nicht bcmerkt, wenn sic i n  eine grussere Rlenge 
Wasser eingetaucht sind als dicjenige ist, welche sie ohne 
Abtropfen zuruckhallen kijnnen, weil die geringe Menge Gas, 
die sic erzeugen, von dern uberschussigen Wasser absorbirt 
wird. Wenn nber nur so vie1 oder noch weniger Flussiglieit 
vorhanden ist als sie zuriickhalten liijnnen, so biltlet sich, 
nachdem der Teig i n  den luftleeren Rnum gebracht und  i n  ei- 
nen mit Quecksilber sngefiillten Rccipieriteo eingeschlossen 
murife, reine oiler mit brennbarem Gnse gemischte Kohlens~iure. 

Zwci  Grnmmen Heideerde von Meudon 5:) ivurden mit zwei 
Grnmmen W a s s e r  gemischt, welches die xu ilirer Siittigung er- 
fortlcrliche Merige Wasser id. Dicser Teig,  welcticr sich 
nach dem Anfeuchten an den Baucli dcs IColbens anhing nnd 
dabei eine grosse Oberfliiche darbot, wurtle acht Tage lang der 

::) Die bei den von mir angestellten Versuclien angewendeten 
Damtnerden murden durcli Liiclier von anrlertlialb Nillirneter irn 
Durclirnesser gesieht. Die gesiehle Damrnerde vnu Sleudon brntisle 
!nit deu Siirireu niclit auf , eutltielt 0,22 orgnische YtLbstaux uud 
l i e s  niiclt ilirer Verbrennnog einen Riickstand , welclier haiiptsiicli- 
licli aus eisenhaltigern Kieselsaude best;wtI. Huudert  seclts uud dreis- 
sig Gr:iinmen Teig von dieser Erde dem Iufrleereu 1l:iirme aiisge- 
setzt  rtud unter eiuen niit Qoeclisilber angefiilltcn Recipienten ge- 
bracht, eutwickelt.eu nur I\olilciisi;ure. Diesa xeigle sich schon in 
den ersteu Tagen und ihre 3letig.e helief sicli I I ~ C I I  Verlatif v o u  fuuf- 
z.eh .ilouateu arif 74,s G'tibikceutiineter. Der Teig , welclier im 
Aufiiuge auf d ie  Reactionspapiere keine IVirkit11g hatte, wurde,  un- 
abhiingig von der Rohlensiiiire, sailer, indeiu er gana dautlicli Ks- 
E;igSzllre hildete. Er gab iiach dieser Giilirung einen iibeln Geruch 
von biclt uud lieferte uelir  E.xrrac(ivstcfP als vor seiner Veriiu- 
dcrung. 
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vollstiindigen Beriihrung der detonirenden Mischung 3%) ausge- 
setzt. Die Gase wurden dadurch nicht verdichtet, IJ5 Cu- 
bikcentirneter Sauerstoff verschwanden und wurden durch ein 
gleiches Volumen Kohlensiiure ersetzt. 

Die namliche Merrge Teig von dieser Erde wurdc 
[zur unvollbtiiadigen Beriihrung] in dem Bcutelchen aus Gaze 
in den Bauch des Kolbens eingeschlossen, w-elcher die explo- 
dirende ,Mischung enthielt. I n  Pcht Tagen erzeugte sich darin 
bei einer Temperatur yon 12O eine Verminderung von 25,3 
Cubikcentimeter , welche von dern Verschwinden yon 17,3 Cu- 
bikoentimeter Wasserstoff, von 11,8 Cubikcentimeter Sauerstoff 
und von der Bildung von 3,8 Cubikcentimeter Kohlensiiure 
herriihrte. Die Verminderung wurde zwci Tage nach Anfang 
des Versuches bemerklicb. 

6. Derselbe Versuch wurde modificirt, indem ein dem 
vorigen iihnliches Beutelchen mit Dammerde in ein Gemenge 
von vier Volumen atmosphiirischer LuPt mit einem Volumen 
Wasserstoff eingeschlussen murde. Diese nur wenig Sauerstoff 
enfhaltende Atmosphiire erlitt i n  acht Tagen eine Verminderung 
urn 12 Cubikcentimeter, welche von dem Verschwinden von 
8,6 Cubikcentirneter Wasserstoff, von I 4  Cubikcenlimeter Sauer- 
stoff und von der Erzeugung von 11,7 Cubikcentimeter Koh- 
lensiiure herriihrte. Diese Verminderung , welche ilrei T a p  
nach Anfang des Versiiches bemerkli'cb wurde, erfolgte bei 
einer Temperalur von 210. 

Die Verdicbtung des explodirenden Gemenges erfolgte 
ohne DazwischenkunPt der Gaze, wenn die Erde in  Wasser ge- 
taucht wurde. Zu diesem Behufe wurdcn sechs Grammen Teig von 
Erde in eine Riihre von diinnem Gltise gebracht , die an ihren 
Enden 16 Millimeter im Durchmesser urid i n  der Hiihe hatte. 
Diese Riihre, durch das im Bake des Kolbens befindliche Queck- 
silber gehracht, wurde darin mit einer Schicht Wasser vori 4 
lHi1lirneter Dicke ,bedeckt. Nach Verlaue eines Monates hstte 
das explodirende Gemenge bei einer Temperatur von 160 eine 
Verminderung von 19,7 Cubikcentimeter erlilten , welche von 
der Vernichtung von 15,s Cubikeentimeter W-asserstoff, von 

F. 

€I. 

*) Dieser Ausdruck, so wie der ,  expiodirende Mischniig, zei- 
gea eine AtmosphBre an, welche atis zwei Volumen Wasserstoi 
und einem Voluluen Snuerstoff besteht. 
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Sie  enthielt 0,96 verbrennliche Substanx und gab  0,04 Asche %). 
Vier und ein halb Grammen von dem Teige der-Erde, wie die 
vorige im Beutelchcn in den Kolben gebraclit, bemirliten in deiu 
detonireiiden Gemenge in vierzehn Tagen bei einer Temperatur 
von 130 eine Verminderung von i0,2 Cubikcentimeter , iiidem 
sie 9,3 Cubikbentimeter Wasserstoff, 12,s Cubikcentimeter Sailer- 
stoff vernichleten und 11,6 Kubikcentimeter hohlensiiure er- 
zeugten. 

Vier und ein halb Grammen von dem niimlichen Teige, 
auP der innern Fliiche des Iiolbens ausgebreitet , bcwirkten in 
siebzehn Tngen in dem detonirenden Gemenge eine liiium merk- 
liclre Verminderung. Es verschwantfen 4 Cubikcentirnetcr 
SauerstolF und wurdcn durch ein fast gleiches Volumeu Koh- 
lensiiure ersetzt. 

L. Versuch mit lrocknen Dnnamerden. Die Pflanzen- 
erden, rnit denen ich mich bis jetzt beschiiftigte, brachten bci 
drei\\-Uchentlichcr Einmirkung in dern detoninenden Gemenge 
keine Veriinderung hcrvor , wenn sie bei den mittleren Gra- 
den der Temperatur und der atmosphirischen Peuchtigkeit ge- 
trocltnet worden waren. 

ill. Versuch mit dem Riickvtnnd der Verbrennung der 
Dnmmerde. Urn zu untersuclien, ob die von Natur mit der 
Dammerde gemengten Erden ,  wenn sie von dem Humus ab- 
geschieden sind, eine Verdichtung deu explodirenden Geinenges 
erzeugen, wi'ihlte ich den Ruckstand von der Verbrennung der 
Heideerde von la Cbapelle- en - Scrvat (ti) ,  weil dieser Ruck- 
stand, welcher fast neun Zehritel von dem Gewictite der Erde  
ausmacht, ein sehr dunner und feiner Sand ist, der durch das 
Verbrennen keine Modifimtion erlitten zu baben schcint. 

Dieser Sand, welcher 0,3;6. Wiisser absorbiren liann, bringt 
weder im 'trocknen Zustande, noch beim Untertauchen, noch als 
Teig,  welcher sich ohne Gaze an den Bnuch des Iiolheiis an- 
hiingt, ill dein detonirenden Geinenge eine Wirliung binnen ei- 
ncm Munate hervor. Als sechs Grammen dieses Teiges, in 0,12 
Giammen Gaze cingeschlossen, in das exp lodirende Gemenge ge- 

*) Tch erhielt (Rechrrcltes chim.  sur In u/geZ.) nus 100 Theilen 
phosphorslrlre Erdsake 

10,5 j kohlensaure Erdsalze 10; liieselerde 32; Thoiierde 1 j R.Iet;dl- 
a q d e  14.- 

dieser .Ische i n  \\:nsser lijsliche Salae 24; 
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bracht wurden, 60 verfnderte das letzlere in der ersten Woche 
sein VoIumen bei einer Temperatur von 210 nicbt , nach Ver- 
lniif von funfzehn Tagen erlitt es aber eine Verminderung von 
.2:9 Cubikcentinreter, die sich nach VerlauP eines Monntes auf 
21,s Cubikceiitimeter belief. Diese riihrte von der Vernich- 
tung  von 13 Cubikcentimeter U'asserstoff , von 1 6  Cubikcenti- 
meter Sauerstoff un& von der Erzeugung von 8,7 Cubikcenli- 
meter Kohlensiure her. Diese Resultate zeigen, dass die Gah- 
run/: der Seiden - oiler Gazehiille einen wichtigen Einfluss bei 
lange fortgesetzten Operationen haben kann, dass sie aber bei 
allen vorigen Operationen unbedeutend gewesen ist, welcbe 
aicht fiber zwo1P Tage dauertcn und bei einer Temperatur 
unter 210 sngestellt wurden. 

N. Versuch mil Seide. Seide , von einem Zeuge 
entnommen , dern durch siedendes Wasser seine Apprctur 
genommen worden war, wurde in ein Beutelchen aus dem 
niimlichen Stoffe gebracht. Das Beutelchen, welches im trock- 
nen Zustande ein Gramm wog, und vier Grammen, nachdem 
es mit Wasser gesiittigt worden war, wurde fiinP Wochen bei 
einer Temperatur von I 6 0  in das detonirende Gcmenge gehiingt. 
I n  den ersten zwei Wochen veriinderte es sein Volumen nicht, 
wihrend der folgenden aber erlitt es eine Verminderung von 
18,8 Cubikcentimeter durch die Vernichtung von 13,6 Cubik- 
centimeter Wasserstoff , von 19,6 Cubilicentimeter Sauerstoff 
und durch die Erzeugung von 14,3 Cubikcentimeter KohlensGure. 

0. Ein Gramm von demselben Zeuge wurde mit Was- 
ser gesiltigt und mit Platindraht so auPgestellt, dass die Seide 
auP allen Seiten mit dem detonirenden Gemenge in vollstindi- 
ger Bcriihrung war. Sie verdicbtete kein Wasserstoffgas i n  dem 
Zeitraume von fiinf Wochen bei einer Temperatur von beinahe 
230, sie verminderte aber ihre Atmosphire, indem sie metir 
Sauerstoff vernichtete als sie Kohlensiiure bildele , niimlieh 
245 von dem erstern auP 1 4  von der letztern. 

P. Versucli mait Baumwolie. Ein Beutelchen, das aus 
0,13. Grammen blusselin und 4,13 Grammen ge1;rGmpelter Baum- 
wolle, die mit Wasser gesiittigt war, bestand uiid 0,7 Grammen 
trocliiier Baumwolle enthielt , verminderte in f u n f  Wochen das 
detonirende Gemenge urn 5,4 Cubikcentimeter bei einer Tem- 
peratur von 220. EY vernichlele 4 Cubikcentimeter Wasser- 

i i  Jouru. f. prakt. Chemie. XlV. 3. 
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stoff und 80 Cubikcentimeter Sauerstoff und bildete 18 Cubik- 
centimeter KohlensCure. Nach Verlauf der zwiilf erslcn Tngo 
war die Verminderung des Volumens niclrt merklich. 

Q. Ausgebreiteter Musselin, mit CVasser gesittigt , der 
im Lroclinen Zustande ein Gramm w o g ,  gab bei einer Tein- 
yeratur von 230 in fiinf Wochen 9,3 Cubikcentimeter Kohlen- 
siiure und vernichtete 11,4 Cubikcentimeter Sauerstoff untl 0,8 
Cubikceiitimeter WausersLoff, was eine nicht sehr merkliche 
Menge dieses Gases ist. 

Der Teig aus Siigespfnen von Eichenholz, seines Extrac- 
tivstoffes beraubt, so wie von Tannenholz, in ein Beutelchen 
aus Gaze gebracht, veriinderte, das Volumen des detonirenden 
Gemenges binnen zwiilf Tagen bei einer Temperatur von 200 
iiicht. lh re  Wirkung beschrlnkt sich darauf, den vernichteten 
Snuerstolf durcb ein gleiches Volurnen Kohlenssure z u  ersetzen. 

Die Beutelcben AUS allen rorher angegebenen orgnnischen 
Substanzen veriinderlen im troeknen Zustonde das detonirende 
Gemenge innerhalb eines Monates nicht. 

Die Baumwolle und die Holzfttser erforderii im Allgemei- 
nen vie1 Zeit, urn eine Giihrung zu erleitlen, welclie im Sfantle 
ist , das detonirende Gemenge xu vertlichten. Sic veriindern 
nicbt so sehr als die Seide (Versuch 0 nnd Q) ihre Atmo- 
sphiire u n d  sie zeigen, diiss der Mosselin, welcher ein bnum- 
wollenes Gewebe i d ,  bei selir Inngwicrigen Versuchcn besser 
als Gaze sich eignen m u s s ,  urn der Giihriing fiiliige Substnn- 
xen dnrin einzuschliessen dercn Wirkung auf das Gernenge 
des  CVasserstoBgases und Sauersloffgaseu man keniien lerncn 
will. 

6. 4. Einfluss der Porosilci‘l auf die I’twlichlzlng ~ P P  

delonirenden Genaenpu dusch Gtihruriy. 

Die vorigen Beispiele, welche beweisen, dass die orgarli- 
schen Substanzen das explodirende Gcmerige erst nach ei- 
ner Zeit verriichteten, welche hinreictiend ist sie in Giih- 
rung zu bringen, aeigen s u c h ,  dass die Gabrung bei tficscr 
Vernichtung die wesentlichste Rolle spielt. Mitn limn tlilvon 
einen neuen Beweis geben, indem man zeigt, dass die fiiul- 
nisswidrigen Miltel ihnen dieses Vermogen nehmen olirie ihr 
Gewebe xu veriindern. S o  brachte die Heideerde YOU Meudon 
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(Versuch F), welche, als sie mit reinem Wasser gesi:itligt 
w a r ,  biniten nclit Tagen das Wasserstoffgms und Sauerstolfgas 
condensirte, keine inerkliclie Verminderung hervor, als ich statt 
des Wassers eine Auflijsung von einem Theile Kochsalz in 
vier Theilen W-asser anweridete. Eben so verhielt es  sich, sls 
die Erde mit Wasser getrankt wurde, das ein EIundertel Schwe- 
felsiiure enthielt. Es iiisst sich jedoch nicht bezweifeln, dass 
die Compression der Gase, welche blos von der Porositiit des 
der  Giihrung f5higen Iiorpers herruhrt, vie1 zur M'irkuiig des 
letztern aue das detonirende Gemenge beitrage ; denn die Giih- 
r u n g  einer Flussigkeit, wie  Traubenmost, von dem man an- 
nehinen kann, dnss e r  keine merklichen Poreri babe, bewirkte 
in dem detonirenden Gemenge eine zu .cr.ciiig deutliche Ver-  
minderung des Wasserstolfgases, aIs dass man in die Resultsto 
einiges Vertrauen setzen konnte. 

Wir sehen (Versuch M), dass der Ruckstand der Ver- 
brennung der Erde von In Chopelb-en - Sercal das detonirende 
Gemenge nicht verdichtete, als er nicht in Gaze cingeschlos- 
sen war,  dass e r  aber mit dieser Bulle nach Verlauf eines 
Blonates (bei einer Temperatur von 210) 246 Cubilxentimeter 
des Gemeriges verdictitet h t te .  Diese Operation wurde wie- 
derholt, iritiem statt des kiesclhaltigen Saritles ein glatler Kie- 
selstein, eingescblossen in angereuchtete Gaze yon demselben 
Gewichte, angewendet wurde, welche wegen ihrer Beruhrung 
mit der pleichf;rlls angefeuchteten Wijlburig des Kolbens fencht 
blieb. Xach Verlnul von siebxehn Tagen war die Verdichtung 
des explodirenden Gemenges bei der vorhergehenden Tempe- 
ratur unmerlilich. Nach Verlauf eines Moriates belrug sie 4,5 
Cubikcentimeter, und nach VerlanP von zwei Monaten belieP 
sie sich auf 8,7 Cubikceiitimeter. Es waren dabei verriichtet 
worden 4,2 Cubikcentimeter Wasserstoff , 9,4 Cubikcentimeter 
SauerstoH uiid 7 Cubilxentimeter Kohiensiiure erzeupt worden. 
Diese Beobiichtungen sind doppelt merkrviirdig : 1) weil itlr 
Uriterschied die Wirkung der Porositiit beweist; 2) weil sie 
eine Ausnahme von dein allgemeinen Einflusse der vollstiindi- 
gen Beruhrung des detonirenden Gemenges mit einer in der 
Gihrung begriffenen Substanz darbieten. 

DHS Vermijgen, welches die der Giihrung fiihigen Sub-  
slaiizen im Allgemeiuen besiizen, das Sauerstoffgas und Was- 

4 p 5: 
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serstoffgas nur dnnn ZII verdichten, wenn sie sich in  unvoll- 
atjindiger Beriihrurig mit ibnen belintlen, liisst sich (lurch die 
Annahme erltliireii , dsss die Verwandtschaft des KolilenstofTcs 
5u dem Sauerstoffgase stiirker ist als die des letztern zu dem 
Wasserstoflgase. Der Kohlenstoff wird wegen seines Einlnu-  
chens in Bezug auP das Sauerstofgas ala riicht vortian- 
den betrachtet, weiches sich blos alsdann mit dem Wasserstoff- 
gase verbindet. 

s. 5. Verlialtniss des Versclwindens des Wasserstofjasus 

Reim ersten Blicke findet man bei den vorigen Operatio- 
nen liein Verbiiltniss zwischen der Vernichtung des IYasser- 
stoffgiises utid der des Sauerstoffgases. Ihre  .Unbestiindigkeib 
in dieser Hinsicht hiingt von der Bildung der Iiohlensiiure ab, 
welche riicht immer den niimliohen Ursprung hat. 

Eine dieser Rildiingsarten is t ,  wenn die Piiure nur eincn 
ihrer Bestiindtheile (den Kohlenstofl) von dem der Giihrung 
fiihigen Eiirper eritnimmmt , wiibrend dcr antlere Uc- 
standtteil (der Souerston’) von der Atmosphiire hergegcben 
wird. Die Menge Wasser und die Zusaminenhiiufung, melche 
beide zii der Gfihrung nothneiidig siiid, durch d ie  die Verdicli- 
tung des expludirenden Gemenges be~\Tirlit wird,  kiitinen von 
der Art sein, dass die Verbindung des RohlensfofTes mit dem 
SmcrslofTe der I d t  nicht dadurch gehindert wird. Diese 
slsdanii sehr beschriinlife Wassermenge fand sich vor, wenn 
die, welche den der Giihrung fiihigen zusnmmengehiiuften ]<GI-- 
per, z. B. das Beutelchen, siiltigte, geririger oder nur weriig grijsser 
mar  81s dss Gewicht des Reutelchens irn trockncn Zu.tiindr, 
und wenn das Sauersfoffgas in reichlicliem Ueber.wliusse vor- 
handen war. der Mei- 
dcerede F, der Aclierertle I. I n  diesen Fiillen ist der Er- 
sprung der Siiure bestirnmt und man findet ungeachtet der hei 
dieser A r t  von Beobachtungen vorkommendeii Feliler, dass tlio 
Menge des Sauerstoffgases, die zur I3iiiiuitg tier Siiure nichP, 
gebrauclit wurde, sich mit dem Wasserston‘e in dcrn Verhiilt- 
nisse verbaiid, woriri sie Wasser bilden. Po sieht mail bei der 
Operation I), wo die Atmosphiire des Weizens urn 29,8 Cn- 
bikcenlimeter vermindert wurde und rvo er 19,6 Cubilicenti- 

%U dem des Saueuloffyases bei der Gci:hrung. 

So mar es z. B. bei dem Weizen D ,  
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meter Wasserstoff, 42,6 Cubikcent. Sauerstoff vernichtete, in- 
deui er 33 Cubikcent. Kohiensiiure eraeugte, dass, wenn man 
von den 42,ti Cubitcent. vernichretem Situerstoff den SauerstofP 
der Siiure wegnimnit , 9,6 Cubikcent. Snuerstoff iibrig bleiben, 
die sich mit 19,6 Wasserstotf verbanden, (1. h. in dem Ver- 
h&ltnisse, in welchem das Wasser zusammengesetzt ist. Fast 
eben so verhhlt es sich mit den Operationen F, I, NI. Sio 
zeigeri Abweichungen, wenn der Sauerstoff zu einem andern 
Zwecke verwendet wurrle rls dem, sicb mit dem Wasserstoffe 
des detonirenden Geinenges zu verbinden, und zur Bildung der 
Kohlensiiure. UebriKens miissen die Operationen Iange Zeil 
beendigt sein, ehe tlas gnnze SauerstoRgns vernichtet ist. 

Die zweite Bildungsweise der Kohlensgure ist die, wenn 
sie ihre beiden Bestandtheile von dem giihrenden Kijrper ent- 
nimmt. Dieser Fall fintlet statt, wenn der Sauerstoff giinzlich 
ausgeschlossen ist (I. 2). Tritt er nur in geringer Mengo 
d a m ,  so gehen die beiden Bilrlungsweisen zugleich v w  sich 
und lawsen siclr nicht unterscheideti. Dieses Resultat wird durch 
das Einlauchen erhnllen, welcbes dern der Gabrung fiihigen 
liurper n u r  durch eine bctriichtliche Schicht Wasser mit dem 
Sauerstoffgase in' Verbindung zu treten gestattet. Es verhiilt 
sich eben so, wenn der Kdrper, ohne untergetaucht zu sein, 
eine Wassermenge aufnchmen kann , wefche die des Gewichtes 
dimes Iirjrpers iin trocknen Zustande bedeutend ubersteigt, odeg 
endlich, wenn die Atamphiire der Giihrung nur eine geringe 
lllenge Si1~crstoff enthiilt. So ist es bei den Operationen B, G, 
H , K der Fall, bei denen man das Yerhiltniss nicht findet, in 
dem die beiden Gase verschwinden; man muss aber vermutben, 
class sie sich in dem vorhergehenden Verhiillnisse verbunden 
haben u n d  dass der iibrig bleibende Sauerstoff in der Kohlen- 
s:iure enthslten ist, welche der organischc Kiirger ganz all& 
hergegeben lrat. 

Der Grund, warum die gfihrende Substanz bei der voll- 
stiindigen Beruhrung des Sauerstoffgases nicht die beiden Re- 
otsndtheile der Iiotlensiiure erxeugt, Ikst sich auffinden, wenn 
man bedenkt, dass ein Iidrper, wenn alles gleich ist, skh eher 
mit eiiiem freien Store vereinigt aIs mit demselben Stoffe im 
verhundenen Zustande. Beim Untertauchen kann tlas freie Sauer- 
stoffgas aIs nicht vorhsnden betrachtet werden. Der Kohlensto$ 
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mclcher alsdann Lieinen entgegenwirkenden Stoff findet , verbin- 
det sich mit dem Sauerstoffe, welcher in dem glhrendcn Kiir- 
per enthalten ist. *) 
6. 6. Einfluss einiger Gase auf die Verdicli[ung des ezplo- 

Die Verdichtung des explodirenden Gemenges durch die 
GBhrung liisst sich in mehreren Hinsichten mit dem Resultate 
vergleicben, welches inan bei der Temperslur der Luft mit ei- 
nigen Platinpriiparaten oder mit einer geringen Anzahl anderer 
Metalle erhblt. Bis jetzt unterscheiden sich die Wirliungen n u r  
durch die Entziindung , die Geschwindigkeit oder Inlensitiit der  
Wirkung und durch die Erzeugung der KohleosBure. 

Urn diese Vergleicbung fortzusetzen, untersuchte ich, ob 
eiriige Gase, deren Kinfluss auf die Platiiiwirkung man ver- 
sucht hat, urn dieselbe zu modiliciren, cine analoge Wirliung 
bei der Verdichlung durch Giihrung erzeugen wurden. Die 
von F a r a d a y  mit einem vollkommen gereinigten Platinbleche 
erhaltenen Resulfate leiteten mich vornehmlich bei diesen Un- 
tersuchungen, die ich jedoch wegen der dazu errorderlichen 
Zeit nioht genug habe abiindern Giinnen. 

Alle meine Versuche sind mit einem Beutelchen angestcllt, 
das, mit Weizen gefiillt, in einen Kolben gebracht w-urde, 
eben so wie bei Versuch D. Nachdem ich das Gefiiss mit 
Wasser angefullt und dieses durch die Gnse verdriingt hatte, 
wurde eine kleine Menge der letzteren lniltcn durch das Queck- 
silber herausgebracht, um ihr Verhiiltniss f u r  den Fall zu be- 
stimmen, dass es  beim Durchgang durch das Wasser veriindert 

direnden Gemenyes durch die Garuny.  

%) Man sieht, dass , unabhlngig von schon hckannteo Griinden, 
die unmittelbnre Beriilirnng der Luft mit der sicli durch eine Iang- 
same Giilirung xersetxenden Substanz der Alkoliolgemiuniing sc1i;tdet; 
denn seine Analgse so \vie die des ZuckerstofTes, wor;rus er  ent- 
steht , beweisen, dass der Sauerstoff der bei der GGIirung sicli ent- 
n-ickelnden KolilensLrire fast ganz vom Zncker hergegeben werden 
11iid so eine Qnelle liahen muss, die grossentlieils durch das Eintau- 
chen in die Fliissigkeit bedingt ist, d ie  aher niclit mit einer 
vollstlndigen Beriilirung zmischen dern Zuclterstoffe und dem Saner- 
stoffe vereinbar ist. lcli spreclie liier vornehmlich von einer Iaug- 
samen GLlirung, weil die schnelle und reichliche Entwicklung der 
Iiulileuslure sicli der Beriihriing der Laft widersetzt. 
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worden ware. Der Versuch dauerte ziviilt' Tage, da die Ver- 
dichtung bei den 200 Cubikcent. Gas, die in dein Kolben ent- 
halten waren,  sich vor diesem Zeifpuncte nicht offenbnrte. Eiii 
liingerer Zeitraum wiire bei dem Weizen uberflussig gewesen, 
weil die Vermehrung der Kohlens~ure und das Verschwinden 
des Sauerstoffes sich der Verdichtung widersetzten. 

DYS Wort  Ghhrung, welches ich hier in einem allgemei- 
nen Sinne zu gebrauchen scheine, bezieht sich nur auP die be- 
sonderen Beschalfenheiten meiner Operation. Die glhrendeo 
Kiirper mussen sich wie das Platin verhalfen, welches unter 
einer Gestalt auP gewisse Gnse eine Wirlmig  ausiibt, die es 
i n  einem andern Zusfande iiicht hat. Ich wiililte das Platin- 
blech zum Gegenstaude der Vergleichung, weil seine Wirkung, 
die bei weitem nicht so krlftig ist als die tles Platinschwammes 
und vornehmlich die des Plafinmohres, besser mit der noch 
langsamerti und schwiichern Wirkung der Gdhrung verglichen 
werden kann. 

Ein Volumen detonirendes Gemenge, in  
dem das WasserstoKgas durch die Aufliisung des Zinkes in 
Sctiwefclsiiure erzeugt worden war, wurde tlurch die Giihrung 
nnch Hinzusetzen von drei Volumen desselhen Wasserstoffgases 
verdichtet. Eben so verhielt es sich nach IIinzusetzen von drei 
Volumen SauerstoSgss oder drei Voluinen StickstoKgas. 25) 

D;IS durch die unter Wasser vorgehendc Giihrung dee 
Roggens gebildete Wasserstoffgas verhielt sicti \vie das vorigu 
Wusserstoffgas bei seiner Verdichtung durch die Giihrung des 
Weizens. 

Xicht so verhielt es sich mit dcm durch die Zersefzung 
dcs Wasserdampfes vermittelst gliihenden Eisens gebiltleten 
Wnssersfolt Dieses Gas,  ststt des Wasserstoffgases gebraucht, 
welches bis jetzt bei der Zusammensetzung des exploilirenden 
Gemenges Anwendung fand, wurde durch die Glibrung niclit 
vermindert. Das Sauerstoffgas verschwsnd nur megen seiner 

Wasuersloffgas. 

*) Das StickstoEgas wurde durch Blei aus der Luft abgescliie- 
den (ILIrin. de I @  SOC. de Yicys. e t  d'Hist. Sut .  (It: Genrve T. V I l J .  
Das vertnittelst eiues Teiges von Eiseu, Scliwefel uud \Vasser ab- 
geschiedene SticlrstoKgas verhinderte die Verdiclituug des \Vasser- 
atoXgases in detu detouirenden Gemeuge, weuu inau inimer ein Vu- 
lumen des Ietztern und drei Volumen SticlistoXgm zuliess. 
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Vermandlung in Kohlensiiure. F a r  a d a y hatte an einem Pln- 
tinbleche die sonderbare Anomalie beobachtet , welche dicscs 
Gas beigt. Er hattc selbst gesehen, dass beim Hinziiselxen 
von einem Volumen dieses Wasserstoffes ZII vier und ein halb 
Volumen des gewiihnlichen explodkenden Gemcnges dieses lctz- 
tere sich nicbt verdichtete. Ich erhielt i n  dieser €Iinsicht bei 
der GBhrung ein anderes Reeultat. Ein Volumen anomales Was- 
aerstoffgas und vier Volumen von dem gewijhnlichcn explodi- 
renden Gemenge erlitten nach VerlauP von neun Tagen durch 
die Gihrutig bei einer Temperntur von 110 eine Verminderung 
van 25,3 Cubikcent. Bei dieser Absorption, wclche nach Ver- 
IauP von funP Tngen hegann , wurden 16,6 Cubikcent. Wasser- 
s tof ,  36,7 Cubikcent. Souerstotf verniehtet und 28 Cubihcot. 
Kohlensiiure erzeugt. 

Eritsiindliches Sumpfgas a). Dieses Gas, RU glcichen 
lhei len mit Sauerstoffgas gemischt, erlitt wcder eine Verinin- 
derung noch eine Ver&nderiirrg durcti die Gi'ibrung. Eben so 
ist es mit dem Platinbleche. Dieses Kohlenwassersloffgas muss 
jedoch zu der Classe von Gasen gerechnet werden, dic der 
Verdichtung des explodkenden Gemenges durch die Giih- 
rung kein Hinderniss entgegensetzen; dcnn gleiche Volumen 
Wasserstoff, Sauerstoff und Sumpfgas erlitten nach Verlauf von 
fGnP Tagen eine Verminderung von 31 Cubikcent. bei einer 
Temperstur von 180. Das Eumpfgas wurde bei diescr Opera- 
tion nicht merlilich verdichtet. 

Oelbildendes Gas. Dieses Gas ? Bum detonirendcn Gc- 
menge in dern Verhiltnisse von 1 zu 3 hinzugesetxt, verhin- 
derte die Verdichtung dieses letztern bei einer Temperatur voii 

") Ich bediene mich dieses Ausdruckes , tveil die Zusammensez- 
znng, welclie icli oft bei dieser A r t  von Gas in  verscliiedenen ste- 
heuden Gew-iiasern fand, (nacli dbzug dcr i n  ilinen enilialieuon au- 
deren Gasarten] niclit identisch 'War und sich mehr oder weniger 
vou der dein liolilenwassersroff beigelegten eotfeernt. 100 Tlieile des 
Kohlenwassersto~gases , welclies icb liierbei anwendele, verzelirten 
(nach Abzug von 28 Tbeilen Stickstoffgas) 221 Tlieile SauerstoKgas 
und bildeten 103 Tlieile Kohlensiiure. Es mar nach der Analyse 
iind der Probe mit gesohrnolzenem Kalium frei von Sailerstoffgas. 
Man wird wahrscheinlich finden, dass der Stickstoff, welclien ich 
als diesern Gase fremd betrachtete, Z ~ M  Theil zu seiner Zusammeu- 
setzung weseutlich war. 
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220. Sie murde aber bei der niimlichen Temperatnr bemerkt', 
als ein Volumen iilbildendes Gas zii vier VoIumen detonirenden 
Gemenges gesetzt wurde. Die Verminderung des Volumens be- 
trug nach Verlauf von sehs Tagen 33,75 Cubikcent. Das BI- 
bildende Gas wurde nicht zersetzt. F a r n t i a  y h n d ,  dass es 
hinreictite, VA8 iilbildendes Gas zu dem detonirentlen Gemenga 
z u  setnen, um seine Verdichtung durch das Platinblech zu 
verhindern. W. H e n  r y zeigte aber, dass dieser Wirlerstrnd 
nicht so gross sei, obgleich e r  immer sehr betr6chtlich ist. 

h-ohlenoxydgas. E i n  Volumen von diesem Gase, zu nean 
Volumen explodirenden Gemenges hinzugesetxt , verhinderte die 
Vertiichtung dieses letxtern durch die GRhrung bei einer Tem- 
peratur von 160 vijllig. Der griissfe Theil des Snueretoflgases 
verschi:.antl und wurtle durch ein gleicheu Volumen Kohlen- 
siiure ersetxt. DHS Kohlenoxydgas erlitt keiric Verminderung. 
F a r  a d a y  sah, dass dieses Gas in Verhii!tnissen, wie diese, 
die Wirkung des. Plalinbleches viillig hinderte, dass aber die 
Verdichtung errnlgte, wenn d ie  Menge des Kohlenoxydes auP 

des explotlirenden Gemenges reducirt worden war.  Er 
finilet so, dass das iilbililende Gas mehr als das  Fohlenoxydpas 
die Verdichtung hindert. Die Beobaclitungen Henry ' s  bewei- 
sen das Gegentheil. Meine Resultate durch die Gihrung stim- 
men mit denen dieses lelztern Chemikers iiherein. 

H e n  r y  erkliirt das Hinderniss, welches das Kohlenoxyd 
der  Vcrnichtung des explodirenden Gemenges entgegensetzt, 
durch die Annshme, dass das Sauerstolfgas geringere Ver- 
wandtschaft zum Waaserstoffgase habe als zu dem Kohlenoxyd- 
&me, weil das letxtere bei der Wirkung des Platins sich in 
Kohlen~iiure verwandle. Diese Erkliirung aber scheirrt fur die 
durch die GAhriing erhaltenen Resultate keinen Werth zu ba- 
ben, weil sie das liohlenoxyilgns nicht veriinderte. 

T u r n e r  ist geneigt, die hemmentie Wirkung einer me- 
chanischen Wirkung beizumesseri, vermiige deren gewisse Gase 
die metallische Oberlliche des Platins verunrcinigen. Ich werde 
In einer niichsten Abhandlung Beohachtungen beschreiben, wel- 
che  diese Erkiiirungsart im Allgemeinen bestiitigen. 

KoAlensaures Gas. &in Volumen dieses Gases, zu vier 
Volumen des explodirenden Gcmenges hinzugesetzt , verhinderte 
viillig dessen Verdichtung durch die Giihrung bei einer Tem- 
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peratur von 230. Diese starke hemmende Wirkuog findet stalt, 
wenn die Operation mit dieser S h e  angehngen wird. Wird  
sie aher ohne dieselbe vorgenommen rmd ist ihre Anwesenheit 
cine Fdge der Giihrung, so setzt sie der Verdichtiing weit we- 
niger Hinderniss als bei tler vorigen Operation entgegen. Fa- 
rat iay  rechnete dieses Gns eu denen, welche, wie der Stick- 
stoff unit Saverstotf , tier Vernicbtung des explotlirentien Gemen- 
g e s  kein betriichtliches Hiriderniss entgegensetzen. Diese Beob- 
achtung liaiin in Bezug aut' das Plalin richtig sein und doch 
keine Bnweniluog aul die Wirkung der Gshrung leiden, wegen 
der  f~iulnisswirlrigen Eigenschaft der Siiure. 

Stiekslofl'ozydulgas. Drei Volumen dieses Gmes , eu ei- 
nem Volumen cles explodirenden Gemenges himugesetzt , ver- 
hiuderten die Verdichtung tles letztern nicht. Dieses Gemenge 
iiahrn urn i 6  Cubikcent. nacb Verlauf von neun Tagen bei ei- 
ner Tempcratur von l o o  nb. Neiin Cubikcent. Sticlistofoxydui- 
gas wurden eersetzt und entwiclielten ein fast gleiches Volu- 
men Stickstoff. Die Verminderuag iing naeh Verlaut' von fiinf 
Tagen an. F a r a d  a y  sah gleichfdls, dass dieses Gas zu de- 
nen gehiirte, welche die Wirkung des Platiuhleches auf das  
explodirendc Gerneiige nicht hintlern. 

Aus dem vorher Gesagten sieht 'man, dass zwischen der 
Wirkung der Giibrung und der des Platins in Bezug auf die 
hemmende M'irknng einiger Gase auf die Verdichtung des de- 
tonirenden Gemenges vie1 Analogie statlfinde; denn d ie  Gase, 
welche , wie der Stickstoff , Wasserstoff , SauerstpfF, das Stick- 
stoffoxydulgas, diese Verdichtung durch das Plirtin nicht ver- 
hinderten, hemmten auch die durch die Giihrung nicht. Die- 
sclbe Aehnlichlieit findet man, mit nicht sctrr bedeutenden Ab- 
weichungen, zwischen den Gasen, welche , wie das Kohlen- 
oxytlgas und das iilbildende Gas,  sich durch hemmendc W r -  
kung unterscbeiden. Die Kotilensiiure, welche wegen ihrer 
fiiulnisswitlrigen Eigenschaft nicht wirkt, muss von dieser Ver- 
gleichung ausgeschlossen werden. 

s c h 1 u s 8. 

Die Verhindung des WaaserstotTgases mit dem Sauerstoff- 
gase kann ohne Entziindilng bei der Temperatur der Luft durch 
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SubsfanZen bewirkt werden, welche eine Iangsame Ghhrung 
erleiden. 

Sie bewirken diese Vereinigung , w-enn sie zusammenge- 
blurt und mit einer JWenge Wasser befeuchtet werden , welcha 
hinreicht , urn ibre vollstiindige Beriihrung mit dem Eeuerstoff- 
gase zu verhindern. Wenn man die Beruhrung dadurch ge- 
schehen l i s t ,  dass man die Oberffiiche des der Giihrung Bbi-  
gen Rrirpers vermehrt oder die W-assermenge vermindert, SO 

wird das W-asserstoffgas nicht absorbirt und das Sauerstoffgas 
geht iu andere Verbindungen ein. 

Die Porositht des giihrenden IiSrpers triigt sehr zur Ver- 
nichtung des detoriirenden Gemenges bei. 

Mehrere Beobachtungen beweisen, dass das Wasserstoff- 
gas, welches durch die Giihrung verscliwindet, sich mit dem 
Sauerstoffgase im Verhiiltnisse der Restandtheile des Wassers 
verbinde. Der Beweis erfordert, dass das letztere Gas nur  zur 
Bildung dieses W-assers und der ganzen bei der Operation sich 
erzeugenden Koblensfure verwendet werde. 

Die in dieser Ahhandlung angefuhrten der Gshrnng fi'ihi- 
gen Substanzen bewirken die Verbindung des Sauerstoffgrses 
und W-asserstofgases nicht vor dem Einfreten der Giihrung, 
noch auch, wenn dieselbe dnrch ein fiiulnisawidriges Mittel auf- 
gehalten wird. 

Die Dammerden und der mit verschiedenen E d e n  verbun- 
dene Humus erleiden, sobald sie befeuchtet sind, eine langsrme 
Giihrung, die ihnen drs Vermrigen giebt, die Vernichtung des 
Gemenges des Wassersloffgases und Sauerstoffgases zu be- 
wirken. 

Das Rohlenoxydgas , die Kohlenmasserstoffpse , dns durch 
gliihendes Eisen aus Wasser erhaltene WasserstolFgsy wurden 
durch die Giihrung nicht zerstiirt , wenn sie statt des geu.iihn- 
lichen Wasserstoffgases in dem explodirenilen Gemenge s n p  
wentlet wurden, das aus zwei Volumcn dieses letztern Gases 
und einem Volurnen Sauerstoff bestand. 

Das Stickstoffgas, Wasserstoffgss und Sauerstoff,na.s, zn dew 
explodirenden Gemenge hinxugesetzt, hindern yeine Vernichtung 
durch einen gahrenden Kijrper nicht bedeutend, eben so tvenig 
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w i e  die, welche unter denselben Umstiinden durch ein zuvor 
gcreinigtes Platinblech bewirkt wird. 

Die Gase , welche, wie das Kohlenoxyd und d'as iilbildendc 
Gas, sich durch den Widerstand auszeichnen, den sie der 
Verbindung des W a s s e r s t o f f p e s  und Sauerstoffgases durch das  
Platin entgegensetzen , bieten auch der Verbindung derselben 
durch die Giihrung ein grosses Hinderniss dar. 

Das Sticksloffoxydulgas, zu dem explodirenden Gemenge 
hinzogesctxt , wurde zum Theil durch die Githrung zersetzt 
und es hiiiderte die Verbindung des Wasserstoffgases und Sau- 
erstoffbrases nicht. 

Diese Resultate und vornehmlich d ie ,  welche sich auf die 
vegetabilischen Erden beziehen , zeigen, dass das Wasserstoff- 
gas sich i n  unserer Atmosyhiire nicht ansammcln limn. Die 
Operationen, bei denen mehrere entziindliche Kohlenwasserstoff- 
gase  die Wirknng der Giihrung bei Anwesenheit des Was- 
Rerstoffgnses und Sauerstoffgases hinilerten , sind zu beschriinkt, 
urn zu der Annshme zu berechtig.cn, dass die ersteren nicht 
bei der Temperatur der Luft durch dieses Verfahren vernichtet 
werden kiinnten. Die giihrenden Korper mussen sich wie das 
Platin verhalten, dtis in gewissen Gestalten auf die Gase eine 
Wirliung ausubt, die es in einern antfern Zustande nicht besitxt. 

Der Einlluss der Elektricitiit, urn die Verbiiidung des Was- 
serstolfgases und SauerstoFgases zu bewirken , und die Beob- 
achtungen, nach denen dieses Fluidum a13 eine der hauptsiich- 
Jichsten Ursachen der Giihrung betrnchtet mird , mussen auf d ie  
Vermnthung bringen, dass dieses S g e n s  in Verbindung mit der 
Porositiit der giihrungsfiihigen Kiirper die neueu Resultate er- 
zeugte, welche die Giihrung uns darbot. 




